
SPIELEN  IM  HERBST
Draußen regnet es, im Stall wart ihr schon und jetzt ist euch 

 langweilig? Wir haben  Tipps für euch, wie ihr dem 

 grauen Herbstalltag entfliehen könnt ...

Wolkes neue 
Abenteuer
Linda Chapmans 

neues Hörbuch 
 „Sternenfohlen – 

Wolkes neue 
Freunde“ nimmt euch 

an regnerischen Tagen 

mit auf eine Reise: 

Das Pony Wolke kann 

es nicht glauben, sie 

wurde zum Hausvor-

stand erkoren und plötzlich wollen alle anderen mit ihr 

befreundet sein. Wolke gefällt das natürlich erst einmal 

gut. Sie verabredet sich oft, vor allem mit der beliebten 

Jasmina. Ihre wahren Freunde, Saphira, Sturmwind und 

Mondstrahl hat sie scheinbar vergessen ...  

Ab 7 Jahren. ISBN: 978-3-80323132-1  

www.kosmos.de

Bube, Dame, König
Flauschigkeit kennt keine Grenzen. Das lustige Kartenspiel 

lässt euch in die glitzernde Welt des puscheligen Einhorns 

Pummel eintauchen. Gesucht sind Partyplaner mit einem 

Hang zum Funkeln, die zusammen mit dem Einhorn und 

seinen Freunden Spaß 

daran haben, Partys zu 

organisieren. Mit dabei: 

Partyhüte, Cookies und 

 Glitzer, Glitzer, Glitzer. Das 

Spiel gewinnt am Ende der-

jenige, der als Erster erfolg-

reich drei Partys organisiert 

hat. Mit einfachen Regeln 

und viel Spaß.  

EAN: 4-002051697785 

www.kosmos.de

Gib´mir die Einhornkugel
Ein etwas anderes Puzzle könnt ihr von 

Ravensburger bekommen. Der Einhorn-

3D-Puzzleball besteht aus 72 Teilen 

und fordert höchste Konzentration. Das 

Motiv macht nicht nur Spaß, sondern ist 

auch, einmal fertig gepuzzelt, ein schö-

nes Accessoire für euer Zimmer. Solltet 

ihr beim Puzzeln mal nicht weiterkom-

men, helfen euch die Zahlen auf der 

Rückseite der einzelnen Teile, die rich-

tige Reihenfolge zu finden. EAN: 4-0055-5611-8410  

www.ravensburger.de

Lia & Alfi – unter diesem Namen sind Lia Julie 
Beckmann aus Lienen und ihr Pony Hesselteichs Alfonso 
Social Media-Usern bekannt. Auf ihren Kanälen lässt 
die 13-Jährige ihre Fangemeinde an ihrem Leben mit 
ihren zwei Ponys teilhaben.

FMA’s     mögen meine Fol-
lower am liebs-
ten!“ erzählt Lia 

aus Lienen, „da fragen sie immer nach“. 
FMA? „Na, …. Follow me around!” Und 
so lässt die 13-jährige Lia ihre 170 000 
Abonnenten auf Instagram, 122 000 
Abonnenten auf YouTube und 15 700 
„gefällt mir“ auf Facebook an ihrem 
Leben mit den Ponys Alfi und Rocky 
teilhaben. Mit Alfi fing alles und ganz 
beiläufig an. 

Vor fünf Jahren bekam Lia den hüb-
schen, aber noch ungerittenen westfä-
lischen Falbwallach Hesselteichs 
Alfonso von A Georgeous-Lucky Lao I 
von der Züchterin Ulrike Hemschen-
herm. Stolz postete Lias Mama Nicola 
Bilder von „Alfi“, wie er liebevoll 
genannt wird. Lia postete die Fotos 
gleichzeitig auf ihrer eigenen Face-
book-Seite. 

Um der Familie Videos von den ers-
ten gemeinsamen Ritten, dem ersten 
Führzügelwettbewerb und weiteren 
Fortschritten zu zeigen, richtete Nicola 
einen YouTube Chanel ein. Schnell 

wollte „man“ mehr von Lia 
und Alfi sehen und so 
bekam „Hesselteichs 
Alfonso“ eine eigene 
Facebook-Seite. Im Laufe 
der Zeit wuchs das Inter-
esse an Lia & Alfi mehr 
und mehr und so wurden 
Accounts auf „Lia und 
Alfi“ umgetauft. Mittler-
weile haben Lia und Alfi 
eine riesige Fan-
Gemeinde und täglich 
werden es rund 2 000 
Follower mehr. 

Warum ihre Follower 
so ein Interesse an ihr haben, ist Lia 
nicht ganz klar: „Ich bin doch ein ganz 
normales Mädchen“, meint sie. 

Auf ihren Kanälen nimmt Lia ihre 
Fans virtuell mit in den Stall, zur Reit-
stunde, zum Turnier oder gibt nützliche 
Tipps zu Ausrüstung und Themen rund 
um’s Thema Pferd. 

Wer jetzt glaubt, Lias Fangemeinde 
besteht überwiegend aus Kindern und 
Jugendlichen, der hat sich mächtig 

getäuscht. Lediglich 30 % ihrer Follo-
wer sind unter 18 Jahren, alle anderen 
sind älter. 

Ihr tollstes Erlebnis, das Lia bisher 
durch ihre Bekanntheit hatte, war ein 
Auftritt bei der Equitana, als sie dort in 
einem Programmteil mitreiten durfte. 
„Das war super, dort hatte ich auch die 
Gelegenheit Luisazuckerwatte und 
andere Webstars kennenzulernen“, 
erinnert sie sich begeistert.  A. Jandke

#FMA 
Besuch bei Lia und Alfi
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Und Schnappschuss!  

So sieht man Lia häufig, 

wenn Sie ihre Fans mit 

auf die Reise nimmt.

Natürlich ist Alfonso nicht nur Instagram-Modell, sondern 
wird auch ernsthaft gearbeitet.

Lia Julie, Pony 
Alfi und der 
Familienhund

Pferdegipsfiguren selber machen
Euer eigenes Fantasiepferd 

könnt ihr mit dem Ravens-

burger Gipsfiguren-Set 

erstellen. Einfach den Gips 

anrühren, Figuren gießen 

und nach dem Trocknen mit 

den vielen bunten Acrylfar-

ben bemalen und verzieren, 

wie ihr es mögt. Mit dabei ist 

auch eine Gießform für 

schöne Regenbögen und 

Sterne, die ebenfalls bunt 

verziert werden können. Für 

Bastelfreunde  
ab 7 Jahren.  
EAN: 4-0055-5628-5242  

www.ravensburger.de

Pferdesprache für Kinder
Andrea und Martin Eschbach haben 

sich für euch mit der Sprache der 

Pferde beschäftigt. Auf 56 Seiten 

könnt ihr lernen, wie sich euer 

Pferd fühlt und was es euch mittei-

len möchte. Mit diesem Buch kann 

jeder Pferdefreund die Sprache der 

Pferde lernen. Außerdem geben die 

Autoren euch hilfreiche Tipps zum 

Umgang mit dem Pferd und zum 

pferdefreundlichen Reiten. 

ISBN: 978-3-4401-5348-2  

Ab 8 Jahren. www.kosmos.de

Eine kleine Dose 
Ponyhof
Wenn es zum Herbst 
 draußen mal regnet und 
der erste Herbststurm den Besuch bei den Pferden 
 verschiebt, könnt ihr es 
euch drinnen mit dem Kar-tenspielset von Spiegelburg gemütlich machen. Mit die-sem Kartenspiel könnt ihr Quartett, Schwarzer Peter, Schnipp-Schnapp und 

Memo spielen. Die Karten sind in einer hübschen 
Dose mit Ponymotiv unterge-bracht, damit sie euch nicht so schnell verloren gehen. Das Vier in Eins-Kartenspiel von der Edition Die Spiegelburg kostet 7,95 Euro. www.spiegelburg-shop.de
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